
 

1 Grenzen sprengen, Grenzen setzen (erhalten)   

 

Von Geburt an sind wir konfrontiert mit dem Umstand, dass alles seine 
Grenzen hat. Nur innerhalb eines Lebenszyklus sind Abweichungen 
möglich um am Ende wiederum an die gegebene Grenze zu gelangen. 

Indem wir geboren werden, sprengen wir eine Grenze, welche mit dem 
Tod ein Ende findet. 

Es sind die Zeitpunkte die wir zum Teil selber und zum Teil durch 
äussere Gegebenheiten beeinflussen können. Dies wiederum begrenzt. 

 

So gesehen ist jede Handlung in unserem Leben eine Grenzsetzung 
oder Sprengung. Es ist nicht an eine spezielle Abfolge gebunden.  

 

Wie schon erwähnt, können wir unter günstigen Umständen selbst 
wählen. 

In der Arbeit mit Menschen mit einem Handicap ist es daher enorm 
wichtig dieses Grenzspiel zu kennen und auch richtig anzuwenden.  

 

Auch hier sind wir durch die tägliche Veränderung und Möglichkeiten 
sowie dem stetigen Wandel des Zeitgeistes einem enormen 
Spannungsfeld ausgesetzt.  

Hier spielen nicht nur angelerntes Wissen sondern auch die 
Erfahrungswerte eine grosse Rolle im Umgang mit unserer Klientel. 

Irgendwo und aus irgendeinem Grunde sind unsere Klienten in ihrem 
Leben an einen Punkt gelangt in dem ihre Grenzen gesprengt oder 
überschritten wurden. Grenzen zu sprengen oder zu überschreiten 
bedeutet auch ein Eindringen in die Würde des Menschen. 

Eine Verletzung der Seele, des Selbst, In diesem Spannungsfeld 
bewegen wir uns tag täglich.  

Es gilt im Umgang mit unseren Klienten neue Grenzen zu setzen um 
einen neuen Weg gehen zu können. Grenzen setzen wo keine mehr 
existieren bedeutet Vertrauen aufzubauen, Vertrauen zu fördern. 

 

Aus unserer Position betrachtet, wir, die zwar auch mit grosser 
Wahrscheinlichkeit Grenzerfahrungen, Grenzsprengungen und 



 

2 Grenzbildung erlebt haben, jedoch die Würde nicht verloren haben, sind 
jetzt gefragt um genau diese Erfahrungen unserem Klientel wieder 
schmackhaft zu machen.  

Es ist Teil unseres Sehens was aus vielen Wortspielereien 
„Grenzgänger, grenzenlos, Spiel ohne Grenzen, …“ auch klar zum 
Vorschein kommt.  

 

Grenzenlos ist eigentlich ein Gefühl von Leere, es gibt nichts zum 
Anlehnen, keinen Halt, keine Vision. 

Innerhalb unseres Handelns in der Arbeit mit unseren Klienten, sind wir 
natürlich auch wiederum Grenzen ausgesetzt.  

 

Eine Institution gibt die Klienten Gruppe vor, die es zu begleiten gilt. Ein 
Betreuungskonzept gibt vor wie weit wir gehen dürfen, wollen, können. 
Ein Leitbild ist ebenso eine Grenze in sich. So können wir zwar innerhalb 
vorgegebenen Grenzen im Umgang mit unserem Klientel arbeiten, wenn 
da nicht noch unsere persönlichen Grenzen und eher die zum Teil nicht 
mehr vorhandenen oder nicht mehr bewusst wahrgenommenen Grenzen 
unserer Klienten wären. 

 

Grenzen bilden Spannung, Spannung verlangt Wachsamkeit, 
Wachsamkeit bedeutet eigene Grenzen zu verlassen und Neues 
auszuloten im Sinne des Klienten. 

Unsere Professionalität zeichnet sich damit aus, dass wir es immer 
wieder fertig bringen die eben verlassenen Grenzen wieder zu setzen 
um sie wiederum verlassen zu können für einen anderen Klienten. 

Das ist für mich gleichbedeutend mit Grenzen setzen. Professionelles 
Arbeiten ist nur so möglich. 

Grenzen sprengen heisst überschreiten der eigenen Grenzen hin zum 
Klienten und mit ihm zusammen Neues anzugehen. 

Dieses Wechselspiel ist ein grosser Bestandteil unserer Arbeit. Wir 
überschreiten Grenzen und kehren danach wieder zurück zu unseren. 
Ich nenne dies „distanzierte Nähe“. So entsteht keine Abhängigkeit, so 
entsteht Neues. Für beide Seiten. 

 

 



 

3 Vor ca 2 Jahren war in unsere Institution eines Tages der Begriff der 
Betreuungsresistenz in Umlauf.  

In der Folge machten wir uns Gdanken darüber, ob dieser Begriff 
zutreffend ist und was wir damit aussagen wollen.  

Ein Projektteam hat sich dann intensiever mit dieser Thematik befasst 
und ist dabei auch an Grenzen gestossen. Das Thema ist sehr komplex 
und sehr weitläufig.  Also ich muss mich da klar abgrenzen!! 

 

Beim Grenzen setzen – Grenzen sprengen……  

Geht es  um institutionelle sowie um gesellschaftliche Grenzen, es 
geht um Betreuungsgrenzen, die überschritten werden und um 
Grenzen, die von der Gesellschaft gesetzt werden und die es 
einzuhalten gilt.  

 

D a m i t  z u m  B e g r i f f  d e r  B e t r e u u n g s r e i s t e n z  

Als „betreuungsresistente“ Klientinnen und Klienten werden jene 
Personen bezeichnet, welche die institutionellen und gesellschaftlichen 
Grenzen überschreiten. In der Folge  gehe ich darauf ein, welche 
individuellen, institutionellen und gesellschaftlichen Ursachen zu 
einem solchen Verhalten führen können und welche Faktoren 
zusätzlich verstärkend wirken.  

 

„Im Betreuungsalltag werden wir immer öfter mit Situationen konfrontiert, 
in denen Klienten sich verweigern.  
Diese Situationen machen uns, trotz gut ausgebildeten Mitarbeitenden, 
oft ohnmächtig, ratlos und (lassen) uns fast handlungsunfähig zurück.“ 
Die Reaktion darauf sind z. b. zusätzliche Fallsupervisionen.  
 
Um ihr Wohlbefinden zu verbessern, hält die Mitarbeiterschaft Ausschau 
nach hilfreichen Expertinnen und Experten oder diskutierten zum 
wiederholten Mal, ob nicht doch eine Psychologin oder ein Psychologe 
im Team mitarbeiten sollte.  
 
Besonders bei sogenannten 
„aktiven Störern“ greifen die zur Verfügung stehenden Mittel und 
Massnahmen nicht. Der gängige Weg in solchen 
Überforderungssituationen führt zu Verwarnungen und schliesslich zum 
Ausschluss der Klientinnen und Klienten aus der Institution.  
 



 

4 Als Gründe für Ausschlüsse benennen die Mitarbeitenden, dass sie den  
Klientinnen und Klienten nicht gerecht werden können oder sie nicht in 
das Konzept passen.  
 
So entsteht ein so genannter „Heimtourismus“. Damit gemeint sind 
Menschen, die teilweise über Jahre hinweg von einer Institution in die 
nächste weitergeschoben werden.  
 
Dieses Phänomen ist nicht nur in der Stiftung Schmelzi bekannt.  
 
 
Menschen mit besonderen Hilfebedarfen (...) sind oft davon betroffen.  
 
Dieser Zustand ist unbefriedigend und verleitet dazu, aufwändige 
Klientinnen und Klienten mittels „Konzeptuntauglichkeit“ los zu 
werden.  

Bei Personen, die sich passiv verweigern, sieht die Situation etwas 
anders aus. Sie werden meist nicht aus dem Heim ausgeschlossen, 
da sie gut ins System der Indtitution eingebunden sind.  

Mit der Zeit stellt sich aber heraus, dass die Motivation zur 
Veränderung der Situation nicht vorhanden ist oder das institutionelle 
Ziel der Reintegration nicht erreicht werden kann.  

Die passive Verweigerung wird oftmals erst bei der Reintegration 
sichtbar und ist daher schwer zu erfassen.  

 

Der Begriff “Betreuungsresistenz” vermittelt einen zu 
defizitorientierten und einseitigen Blick auf die Problematik.  

Es wird suggeriert, dass die Adressatinnen und Adressaten alleine 
die Schuld tragen, wenn die Zielvereinbarungen nicht erreicht 
werden.  

 

Die Literaturlage zu dem Thema „Betreuungsresistenz“ ist dürftig, 
da es noch kaum Studien bezüglich dieser Problematik gegeben 
hat.  

Der Begriff „Betreuungsresistenz“ existiert als solcher nicht. Dies 
bedeutet zum einen, dass er nicht eindeutig definiert ist und zum 
andern wird er in der Literatur in keiner Weise verwendet.  

Da es über Betreuungsresistenz keine Literatur gibt, wurde nach 
treffenderen Begriffen gesucht.  



 

5 Beratungsresistenz und Erziehungsresistenz sind zwei verwandte 
Begriffe, die jedoch ebenso wenig abschliessend definiert wurden und 
zu spezifisch auf Beratung und Erziehung ausgelegt sind.  

 

Die Universität von Hamburg definiert im Rahmen eines 
Fachgebärdenlexikons Sozialarbeit/ Sozialpädagogik den Begriff der 
Betreuung folgendermassen: „ (...) Mit Betreuung wird der Beistand 
des Sozialarbeiters und Sozialpädagogen, den dieser einer Person bei 
der Bewältigung des Alltags leistet, bezeichnet.“ 

 

Wenn also Betreuung als „Beistand zur Alltagsbewältigung“ definiert 
wird, würde der Begriff Betreuungsresistenz bedeuten, dass die 
Klientel resistent ist gegen diesen Beistand.  

 

Resistenz ist in Biologie und Medizin „im Unterschied zur 
erworbenen Immunität die angeborene Widerstandsfähigkeit eines 
Organismus gegenüber schädlichen äusseren Einwirkungen  

Die „Betreuungsresistenz“ der Bewohnerinnen und Bewohner der 
Stiftung Schmelzi ist weder angeboren, noch sind die äusseren 
Einflüsse ausschliesslich schädlich….so hoffen wir doch.  

Zudem ist Resistenz ein unveränderbarer Zustand und deshalb 
ungeeignet, um ein veränderbares Phänomen bei Menschen zu 
beschreiben. 

Auf Grund dieser Überlegungen wird ersichtlich, dass der Ausdruck 
„Betreuungsresistenz“ sicherlich unangemessen ist, um das 
Phänomen der Adressatinnen und Adressaten, die als sehr schwierig 
gelten, zu beschreiben.  

Im Rahmen einer internen Weiterbildung mit Dr Manuel Rupp,  
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie in Basel wurden wir auf 
den begriff der Systhemsprenger aufmerksam.  

 

Systemsprengerinnen und Systemsprenger 
Dieser Begriff stammt aus dem Kontext von psychischen 
Erkrankungen. Da müssen d ie chronisch Kranken und „heavy 
user“speziell erwähnt werden. 

„heavy user“ sind eine Untergruppe der chronisch Kranken. 



 

6 Es sind zwar nur wenige Menschen, sie machen jedoch einen 
grossen Teil der Gesundheitskosten aus, beispielsweise auch in der 
Psychiatrie.  

In einer Institution verursachen 10 bis 30 % der Klientinnen und 
Klienten 50 bis 80 % der Behandlungskosten (vgl. Rupp 2009: 2). 

 

Systemsprengerinnen und Systemsprenger werden zudem oft 
jahrelang stationär behandelt oder fallen von der ausserstationären 
Betreuung immer wieder in die stationäre zurück, da die Ressourcen 
ausserhalb erschöpft sind und sie als untragbar erschienen. Weitere 
Hinweise auf Systemsprengerinnen und Systemsprenger gibt auch 
das Verhalten und Befinden der Mitarbeitenden.  

 

Nach eskalierenden Interventionen oder Hilfeanstrengungen sehen 
sich Betreuerinnen und Betreuer oft mit Ohnmacht und dem Gefühl 
des Ausgebranntseins konfrontiert.  

Es kann gut sein, dass Systemsprengerinnen und Systemsprenger 
die meisten Fallkonferenzen, Supervisionen oder 
Patientenbesprechungen dominieren.  

Ebenso dominant können sie auf die Atmosphäre einer Institution 
oder Behandlungseinrichtung einwirken und sie bestimmen.  

Sie verärgern Mitarbeitende oder lassen sie ratlos zurück.  

Nicht selten sind sie auch der Grund für 
Teamauseinandersetzungen. Oft bleibt unklar, ob sich 
Systemsprengerinnen und Systemsprenger absichtlich destruktiv 
verhalten oder ob sie einfach schwer erkrankt sind.  

Dieser Unsicherheit wird mit der Frage „bad or mad?“ (böse oder 
verrückt?) Ausdruck gegeben.  

Zum Bild der Systemsprengerinnen und Systemsprenger gehört auch, 
dass sich die Institutionen ihre Belastungsgrenzen nicht eingestehen.  

Sie befinden sich in einer sogenannten „Auftragsfalle“, das heisst 
sie haben das Gefühl den Klientinnen und Klienten unbedingt helfen 
zu müssen, erzielen jedoch keine Erfolge.  

Hilfeanstrengungen und Interventionen, die nicht greifen, können eine 
Verschlechterung des Verlaufs zur Folge haben, was wiederum zu 
grösserer Hilfeintensität der Mitarbeitenden führt (Noch-mehr-vom-
Selben). Es kann auch sein, dass sich Mitarbeitende anfangs sehr 



 

7 stark engagieren, sich nach ausbleibendem Erfolg jedoch abwenden    
oder    sich    der    Systemkultur    anpassen.     

Eine Folge dieser komplexen Prozesse ist eine Art von 
institutionellem Burn-out. Systemsprengerinnen werden oft von 
Institution zu Institution weitergereicht. Ihnen werden immer wieder 
neue Untersuchungen, Therapien, Behandlungen und Massnahmen 
verordnet oder sie werden von potentiellen Helfern abgewiesen da sie 
als „aussichtslose Fälle“ gelten. 

Zu erwähnen an dieser Stelle ist, dass es wenig 
Behandlungskonzepte für „aussichtslose Fälle“ gibt. 
Systemsprengerinnen und Systemsprenger sind sozusagen das 
„Stiefkind“ der Forschung und der Therapie (vgl. Rupp 2009: 2-5). 

 

In der Literatur finden sich auch Artikel über sogenannte „new 
chronics“, welche überdurchschnittlich oft sozialpsychiatrische 
Angebote in Anspruch nehmen. 

„New chronics“ ist eine Bezeichnung für junge Menschen, die 
mehrfach psychotisch erkrankten. Ihre Psychosen sind tendenziell 
chronisch. 

 

„New chronics“ haben soziales Rollenverhalten nie oder nur 
unzureichend erfahren und erlernt. Zudem traten erste psychotische 
Erfahrungen oft während der Pubertät auf und verhinderten so 
Bildungsabschlüsse. Somit fehlt die Grundlage für eine 
Berufsbildung. Statuserfahrungen wie den Führerschein machen oder 
das erste Gehalt erhalten wurden nicht gemacht.  

 

„New chronics“ haben oft unrealistische Wünsche und Ansprüche 
an das Hilfesystem und an Mitarbeitende. Da die Beziehungen 
zwischen Mitarbeitenden und 

„new chronics“ oft durch Misstrauen von Seiten der jungen Menschen 
her geprägt sind, gestaltet sich die Beziehungsarbeit als schwierig.  

 

Oftmals sind sie kämpferischer Natur und äussern Kritik am 
Hilfesystem und Unzufriedenheit mit dem sozialpsychiatrischen 
Angeboten. 

 



 

8 Hinsichtlich der „Betreuungsresistenz“ bleibt nun zu Fragen, welche 
Normen hinter der Verhaltenserwartung an die 
„Betreuungsresistenten“ stehen.  

Da wäre die Bereitschaft zur aktiven Mitarbeit auf das Ziel der 
Integration hin zu arbeiten.  

Hinter den Verhaltenserwartungen stehen zwei Normen. Einerseits 
die Vorstellung, dass jeder Mensch vollständig in die Gesellschaft, 
mit all den zugehörigen Rechten und Pflichten (Arbeit und 
eigenständige Alltagsbewältigung, integriert sein soll, andererseits, 
dass jeder Mensch grundsätzlich den Wunsch hat, integriert zu sein 
und darum auch bereit ist, auf diese Integration hinzuarbeiten.  

 

„Betreuungsresistente“ sind also nicht im eigentlichen Sinne resistent, 
sondern kennen die Norm Integration, wollen diese möglicherweise 
aber nicht befolgen. Sie zeigen Abweichendes Verhalten. 

 

Auf abweichendes Verhalten folgen entsprechende Reaktionen. Ein 
Beispiel:  

Erscheint eine Person, welche im Wohnheim als angenehm und 
motiviert gesehen wird, zu spät zur Arbeit, wird dieses Verhalten mit 
vorübergehender Zerstreutheit oder unabsichtlichem Verschlafen 
erklärt und schnell verziehen.  

Passiert dies jedoch einer Person, welche als schwierig und 
unmotiviert gilt, wird seitens der Betreuenden gefolgert, dass das 
verspätete Erscheinen beabsichtigt war und ein Symptom     der     
„Betreuungsresistenz“     darstellt.     Die     Person     wird     so     als 

„betreuungsresistent“ etikettiert und auch dementsprechend behandelt. 
Es folgt eine Sanktion. 

Dieses Beispiel dient alleine zu Veranschaulichung.  

Macht diese Person noch mehr derartiger Erfahrungen, wird sie mit 
der Zeit diese Rollenzuschreibung akzeptieren und ihr Verhalten 
danach ausrichten.  

 

Die Klassifikation von abweichendem Verhalten ist also ein Produkt von 
gesellschaftlichen Zuschreibungs- und Definitionsprozessen, welche 
selektiv vorgenommen werden. Dabei ist zu beachten, dass offizielle 
und gesellschaftlich institutionalisierte Instanzen, wie zum Beispiel 



 

9 das Sozialamt, mehr Möglichkeiten zur Definition haben als Andere. 
Somit ist sowohl die Normsetzung, wie auch die Normanwendung 
selektiv.  

Da nun nicht mehr genügend konforme Verhaltensmöglichkeiten 
vorhanden sind, bleibt den gelabelten Individuen nichts anderes mehr 
übrig, als abweichende Verhaltensweisen zu zeigen  

 

Am begonnenen Beispiel dargestellt, zeigt sich das wie folgt: 
Verschläft diese Person ein nächstes Mal, wird die entsprechende 
Sanktion strenger ausfallen, da man solches Verhalten nicht tolerieren 
darf.  

Das kann dazu führen, dass die Motivation pünktlich zu erscheinen 
sinkt, was wiederum erneute Regelverstösse zur Folge haben 
kann.  

Die Person wird nun immer mehr als „betreuungsresistent“ gelabelt. 
Sie wird dies schliesslich akzeptieren und in ihr Selbstbild aufnehmen. 
Folglich wird sie nur noch selten pünktlich erscheinen und sich 
kooperativ verhalten, da sie ja „betreuungsresistent“ ist. 

Dem Projektteam war es wichtig zu betonen, dass der Gebrauch 
von Ausdrücken wie 

„betreuungsresistent“ sehr schnell zu einem Label führt, was die 
Situation mit schwierigen Personen zusätzlich verschärfen kann. 
Zudem sollen diese Ausführungen aufzeigen, dass abweichendes 
Verhalten durch Reaktionen aus dem Umfeld entstehen kann und 
somit eine Sensibilisierung bezüglich der jeweiligen Labels und 
Reaktionen darauf notwendig ist. 

 

Gemäss Rupp ist die Motivation ein grundlegendes Element, um einen 
Betreuungserfolg mit Klientinnen und Klienten zu erzielen, die als 
Systemsprenger eingestuft werden.  

Faktoren, die gemäss Rupp die Motivation beeinflussen, sind: 
Explizite Selbstverantwortung, Vertrauen (in sich und in andere), 
Zuversicht (Vertrauen in eine günstige Beeinflussbarkeit der 
Entwicklung), Energie (Kraftreserve, die in ein Projekt gesteckt 
werden kann), Attraktives Ziel (das Ziel entspricht der Erfüllung 
wichtiger Bedürfnisse). Ein weiterer Punkt ist das 
Selbstbewusstsein, womit gemäss Rupp die anerkennende und 
realistische Selbstwahrnehmung gemeint ist (vgl. Rupp 2009: 18). Es 
ist wichtig, dass die Professionellen ihren Klientinnen und Klienten 



 

10 Vertrauen und Zuversicht übermitteln, damit die Überzeugung und 
der Glaube an die eigenen Fähigkeiten   wieder   hergestellt   werden   
können.   Die   Selbstwirksamkeit,   also   die Überzeugung, in einer 
bestimmten Situation eine angemessene Leistung zu erbringen, ist die 
treibende Kraft die den Menschen zum Tun motiviert.  

Gerade junge Menschen, deren Leben geprägt ist von Misserfolg und 
dem Gefühl zu versagen müssen   in   ihren   Fähigkeiten   bestärkt   
werden.    

„Wesentlich für die professionelle Arbeit ist, dass Mitarbeiterinnen 
sich der gelernten Versagenserwartungen (...) gegenüber immun 
erweisen.  

Trotz aller schwerwiegenden Probleme ist es notwendig, eine 
Erfolgsorientierung konsequent durchzuhalten.“ (Schulze Steinmann 
2003: 92) 

 

Hier und zu diesem Zeitpunkt komme ich auch an Grenzen, nähmlich an 
zeitliche. Ich könnte das System ja zu sprengen versuchen und einfach 
weiterreden bis mir jemand von euch Grenzen setzt.  

Soweit wollen wir es aber nun doch nicht kommen lassen, denn als 
Schweizer habe ich ja sozusagen das Gen, pünktlich aufzuhörn geerbt. 

 

Unser Leben ist begrenzt von Geburt und Tod, von bestimmten Anlagen 
und Fähigkeiten, die wir mitbekommen haben und von dem, was 
gemeinhin „Schicksal“ genannt wird, von Dingen, die in unserem Leben 
passieren, die wir nicht beeinflussen können, aber auch von Dingen und 
Gefühlen, die wir nur scheinbar nicht beeinflussen können: Angst, 
Schuld, Druck, Traurigkeit, Krankheiten, andere Menschen.  

Es scheint tatsächlich so zu sein: Unser Leben spielt sich innerhalb 
bestimmter Grenzen ab. 

 

Grenzen sind nicht nur schlecht 

Grenzen sind  beides: Sowohl Schutz als auch Einengung und 
Behinderung der Freiheit. Das heißt aber auf der anderen Seite: Wenn 
Leben gelingen soll, dann sollten Menschen beides können: Sowohl 
gegebene und unverrückbare Grenzen akzeptieren als auch bestimmte 
Grenzen überschreiten 

 



 

11 Anmerkung / Zusammenfassung 

Es geht um Haltungen die unabhängig der Hirarchien in einer Institution 
gelebt werden müssen. Die richtige Person am richtigen Platz. Es muss 
uns gelingen alle zu begeistern, zu inspirieren und auf den Weg 
mitzunehmen , vorallem aber . die Klienten.  

Wir müssen wieder davon wegkommen, dem Computer mehr 
Zuwendung zu verabreichen als den Menschen die wir betreuen. 

 

Konzepte und Betreuungsangebote sind dazu da um  ständig an die 
veränderten , gesellschaftlichen Bedingungen und Herausforderunge der 
zu Betreuenden angepasst zu werden.  

Wir halten in der Regel viel zu  lange an Konzepten und 
Abläufen/Angeboten fest....wir müssen auf dem Weg bleiben....denn das 
einzig konstante am System ist die Veränderung. 

 

Bei uns begrenzen  die Konzepte nur die breite der Autobahn..auf der wir 
uns befinden..und manchmal ist es nötig diese um eine oder 2 Spuren zu 
verbreitern , manchmal bleiben wir auch in einem Kreisel ohne Ausfahrt  
stecken. 

Es braucht Mut, Grenzen zu setzen!  beim Grenzen setzen geht es doch 
immer wieder 

darum, mehr oder weniger mutige Entscheide zu treffen. 

 

Grenzen zu setzen erfordert viel Konsequenz, Geduld und 
Durchhaltevermögen. 

 

Ich wünsche uns allen mehr Mut Entscheide zu treffen, Mut unsere 
eigenen Grenzen zu definieren und  Mut konfrontativ und konstruktiv 
inspirierend  mit anderen zusammenzuarbeiten zum Wohle unserer 
Klientinnen und Klienten. 
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